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EVENTO PER SPONSOR E PARTNER
«INVESTIRE NEL FUTURO»

Lo scorso 26 ottobre 2022, 
i nostri sponsor e partner hanno 
avuto modo di ammirare per 
la prima volta i nuovi spazi del 
centro di formazione. Partico-
lare attenzione è stata rivolta 
alle ceramiche presentate in 
tutto il complesso e, natural-
mente, alla stufa nel foyer.

Ben 100 persone hanno accettato l'invito 
e si sono riunite nel nuovo Weber Forum. 
In apertura dell'evento, Marc Welker, 

Am 26. Oktober 2022 erhielten unsere Sponsoren und Partner Einblick in die 
neuen Räume des Bildungsparks. Besonderes Augenmerk galt der Keramik im 
ganzen Komplex und natürlich dem Ofen im Foyer.

«EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT»
SPONSOREN- UND PARTNERANLASS

Gut 100 Personen sind der Einladung gefolgt 

und haben sich im neuen Weber-Forum zu-

sammengefunden. Zu Beginn des Anlasses 

bedankten sich Marc Welker, Präsident SPV 

Stiftung, der Architekt Franz Amberg, Benno 

Dillier, Präsident der Baukommission, und 

Konrad Imbach, Präsident SPV Zentralvor-

stand, bei den Anwesenden für die Unter-

stützung und Begleitung während des Bau-

prozesses.

ZAUBERFORMEL

Geschäftsführer Andreas Furgler ging dann 

über zur Losbestimmung der ersten Amor-

tisationstranche der zinslosen Darlehen. 

Diese erfolgt nach folgender Formel: Insge-

samt gingen 213'000 Franken an zinslosen 

Darlehen ein. 1000 Franken bilden jeweils ein 

Los. Das Geld wird linear über zehn Jahre 

zurückgezahlt. Im ersten Jahr kommen 24 

Lose zur Auszahlung, in den folgenden 9 Jah- 

ren je 21. Auch die weiteren Losbestimmun-

gen werden im Rahmen eines Anlasses statt- 

finden, an welche alle Sponsoren und Part-

ner eingeladen werden. Andreas Furgler: 

«Wir wollen laufend zeigen, was hier pas-

siert und welchen Gewinn das Engagement 

unserer Sponsoren und Partner für unsere 

Branche bringt.»
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WELTMEISTER ALS «GLÜCKSFAUN»

Als Glücksfaun für die Ziehung der Lose amtete Renato Meier, 

Sieger der WorldSkills 2019 im Plattenlegen. Renato berichtete 

kurz, wie er den raketenmässigen Sprung vom Lernenden zum 

Weltmeister erlebte: «Es gab Kunden, die mich zuerst als jungen 

Anfänger betrachteten. Nachdem sie erfuhren, dass ich Weltmei-

ster bin, stieg ihr Respekt schlagartig. Zahlreiche Auftraggeber 

wollten dann unbedingt, dass ich ihre Arbeit ausführe. Das konnten 

wir unmöglich bewältigen, und so sagten wir manchmal, die ande-

ren Plattenleger hätten das Handwerk bei mir gelernt.» Dann zog 

Renato die 24 Lose – dass dabei die Sektion Beider Basel auffällig 

häufig erschien, hat mit deren grossem Betrag zu tun. 

EINHELLIGE FREUDE

Dann konnten sich die Besucherinnen und Besucher unter fach-

kundiger Führung von der geleisteten Arbeit im ganzen Haus über-

zeugen. Dass Keramik im ganzen Komplex in allen Bereichen zur 

Anwendung kommt, macht den Bildungspark Dagmersellen zu ei-

nem einmaligen Objekt und macht die Verantwortlichen besonders 

stolz. Benno Dillier sagte es so: «Der Bildungspark ist ein super-

schöner Bau geworden. Wir werden hier noch viele schöne Anlässe 

erleben. Der Bau ist eine wichtige Investition in die Ausbildung und 

damit in die Zukunft der Plattenleger.» Einhellig war die Freude bei 

den Sponsoren und Partnern. «Ein perfekter Ort für die Ausbildung 

unserer Kunden, hierher kommen wir gerne mit unseren Leuten, 

der Bildungspark darf sich blicken lassen, die Infrastruktur passt 

für unsere Weiterbildung», waren einige der Kommentare. 

Presidente della Fondazione ASP, l'architetto Franz Amberg, Benno 
Dillier, presidente della Commissione edilizia, e Konrad Imbach, 
Presidente del comitato centrale ASP, hanno espresso la loro gra-
titudine per il sostegno e il supporto fornito durante il processo di 
costruzione. 

Poi, sotto la guida di esperti, i visitatori hanno potuto vedere di 
persona i lavori eseguiti in tutto l'edificio. Il fatto che la ceramica sia 
stata applicata in tutte le aree dell'intero complesso rende il centro 
di formazione di Dagmersellen un oggetto unico con un particolare 
orgoglio da parte dei responsabili. Benno Dillier lo descrive così: 
«Il centro di formazione è diventato un edificio meraviglioso. Qui 
avremo modo di vivere molti altri bellissimi eventi. L'edificio è un 
importante investimento nella formazione e quindi nel futuro dei 
piastrellisti». La gioia degli sponsor e dei partner è stata unanime. 
«Un luogo perfetto per la formazione dei nostri clienti, ci piace farvi 
visita con il nostro personale. Il centro di formazione fa una bellis-
sima figura, e l'infrastruttura è adatta per la nostra formazione 
continua», sono stati alcuni dei commenti.


